Elterninformation
Bayreuth, 4.06.2021

Aktuelles zum Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie sich gut in den Pfingstferien erholen konnten
und somit gut in die letzten verbleibenden 8 Schulwochen starten können. Aktuell
sind die Inzidenzwerte in Stadt und Landkreis so niedrig und stabil, dass alle
Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzunterricht beschult werden.
Für die Beschulung gelten natürlich weiterhin die bestehenden Hygienevorschriften.
So stellen das Tragen einer Medizinischen Maske und eine regelmäßige Testung
im Klassenverband die Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht in der
Schule dar. Wir testen zurzeit, angepasst an die niedrigen Werte zweimal pro
Woche, jeweils am Montag und Mittwoch. Die genaueren Vorgaben, die Sie per
Elternbrief vor den Ferien erhalten haben (SchulApp bzw. Homepageeintrag vom
19.05), besitzen weiterhin ihre Gültigkeit.
Der Unterricht der einzelnen Klassen wird nach Stundenplan durchgeführt, so
wie er ursprünglich geplant war. Auch das Betreuungsangebot der OGTS findet
regulär statt.
An dieser Stelle wollen wir Sie schon einmal darauf aufmerksam machen, dass eine
besondere Förderung für die Schülerinnen und Schüler geplant wird, bei denen in
den langen Phasen des Wechsels- bzw. des Distanzunterrichts in den den
vergangenen Monaten große Defizite und Wissenslücken entstanden sind. Die
Klassenlehrkraft wird diesbezüglich mit der Schulleitung die Entscheidung
treffen, welche Kinder diese besondere Förderung benötigen und sich im gegebenen
Fall mit Ihnen in Verbindung setzten, um das Weitere zu planen.
Uns ist bewusst, dass die Beschulung im gesamten Klassenverband leider nicht
mehr Normalität ist und viele Schülerinnen und Schüler sich erst wieder an diese
„neue Situation“ gewöhnen müssen. Diesbezüglich brauchen Sie sich keine
tiefergehenden Sorgen machen, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den
Wiedereinstieg mit Ihrem Kind gut meistern. Sollten Sie doch ernsthafte
Bedenken haben, setzen Sie sich bitte mit der Klassenleitung bzw. dem Sekretariat
in Verbindung.
Herzliche Grüße
Markus Schneider-Geier und Birgit Kosiol

